
1. #dmbzurwahl2013 Aktuelle Umfrage; 68% befürchten bei Umzug sich 

keine gleichwertige Wohnung leisten zu können #mietpreisbremse? 
 

DMBMieterbund: #dmbzurwahl2013 Aktuelle Umfrage: 68% befürchten bei Umzug 
sich keine gleichwertige Wohnung leisten zu können. #mietpreisbremse? 9:14pm, Sep 19 von 
Twitter for iPhone  

 

trabajoalemania: @DMBMieterbund #mietpreisbremse #dmbzurwahl2013 Seit wann steigen 
#Mietpreise in Deutschland? Gibt es Zahlen? 9:17pm, Sep 19 von TweetDeck  

 

immofux: Studie +++ Großteil der #Mieter (m/w) ist mit der Wohnsituation zufrieden --> 
http://t.co/MM2xynBG7T via @Immobilienscout #dmbzurwahl2013 9:21pm, Sep 19 von 
TweetDeck  

 

Jgayarre: @immofux @Immobilienscout #dmbzurwahl2013 Trifft das auch für Städte wie 
#München oder #Köln? #mietpreisbremse #dmbzurwahl2013 9:23pm, Sep 19 von TweetDeck  

 

DMBMieterbund: @immofux da heißt es: 68% der Befragten erwägen keinen Umzug (in 
anges.Mietmärkten: 73%), da nach Umzug Miete teurer ist. #dmbzurwahl2013 js 9:26pm, Sep 
19 von HootSuite  

 

immofux: Statt #Mietpreisbremse (= Kappungsgrenze) besser Turbo für #Neubau z.B. 
Wiedereinführung der #Eigenheimzulage! #dmbzurwahl2013 9:30pm, Sep 19 von TweetDeck  

 

DMBMieterbund: @immofux Neubau i.Regel teurer als Altbau, sofort hilft nur 
Mietpreisbremse, warum sollte gleiche Wohnung bei neuem Mieter teurer sein? js  



FelixBonn Sep 19, 9:36pm per TweetDeck #dmbzurwahl2013 Mietpreisbremse + 
steigende Grundstückspreise = weniger Wohnungsbau = steigende Mieten? 
 

 

vongruenberg: @felixbonn die Staedte muessen bei Baurecht Quoten für den Bau preiswerter 
Wohnungen vorgeben.Notwendig sind auch verbesserte... 9:40pm, Sep 19 von HootSuite  

 

FelixBonn: @vongruenberg wie wärs mit besserer/billigerer Anbindung der Randbezirke an 
die Innenstädte? #dmbzurwahl2013 9:43pm, Sep 19 von TweetDeck  

 

lsiebenkotten: @felixbonn Ja, das ist ein guter Ansatz 9:45pm, Sep 19 von HootSuite  

 

MatthiasStrobel Sep 19, 9:59pm per Web  

@DMBMieterbund #mietpreisbremse? JA! Ich wohne im Süddeutschen Raum & die 
Mietpreise steigen stärker als Einkommen, Renten. #dmbzurwahl2013 

 

vongruenberg: @matthiasstrobel Deswegen brauchen wir Mietpreisbremse und Förderung 
von preiswerten Wohnungen 10:00pm, Sep 19 von HootSuite  

 

GdWWohnen: @DMBMieterbund @immofux 70 Prozent der Mieter (m/w) sind mit dem 
Mietpreis ihrer Wohnung zufrieden.Großes Problem: Nebenkosten #dmbzurwahl 10:01pm, 
Sep 19 von Twitter for iPad  

 



DMBMieterbund: @gdwwohnen ...und meiden den Umzug wegen zu teurer 
#Wiedervermietungsmiete - also doch Mietpreisbremse?! #dmbzurwahl2013 js 10:09pm, Sep 
19 von HootSuite  

 

UlrichKelber: @GdWWohnen @DMBMieterbund @immofux Dann sind ja auch keine 
beliebigen Aufschläge bei Wiedervermietung nötig -> "Mietpreisbremse" 10:12pm, Sep 19 
von Twitter for iPad  

 

GdWWohnen: @UlrichKelber @dmbmieterbund @immofux Mietpreisbremsen schaffen die 
Wohnungsnot von morgen. Wir brauchen bezahlbaren Neubau. 10:25pm, Sep 19 von Twitter 
for iPad  

vongruenberg Sep 19, 10:23pm per HootSuite  

@GdWWohnen Traurig ist das der GdW immer gegen das Mietrecht antritt.Massive 
Mietsteigerungen im Bestand haben mit Neubaurentierlichkeit... 

vongruenberg Sep 19, 10:25pm per HootSuite  

@GdWWohnen nichts zu tun.Schon jetzt liegt die durchsch.Wohnkosten bei 34%,bei ärmeren 
Haushalten bei50% 

  



2. #Maklergebühren: Wer die Musik bestellt, der bestimmt was gespielt 

wird.“ Wer zahlt? #dmbzurwahl2013 

 

Mieterbund_Bonn: #Maklergebühren:

wird. Wer zahlt? @immofux @lsiebenkotten

 

katjadoerner: @Mieterbund_Bonn

vom Auftraggeber übernommen werden, Gesetzgebung notwendig! 

 

DMBMieterbund: @katjadoerner

#maklergebühren # dmbzurwahl2013 js 9:47pm, Sep 19 von HootSuite

 

Bundestag ist auch gefrag

der Bundesrat da aktiv! #maklergebühren

 

 

Mieterbund_Bonn: #Maklergebühren:

zahlt? @immofux @lsiebenkotten

 

 

UlrichKelber: @Mieterbund_Bonn

der ihn bestellt. Trotzdem sind noch Courtage

 

 

#Maklergebühren: Wer die Musik bestellt, der bestimmt was gespielt 

wird.“ Wer zahlt? #dmbzurwahl2013  

#Maklergebühren: Wer die Musik bestellt, der bestimmt was gespielt 

lsiebenkotten #dmbzurwahl2013  

Mieterbund_Bonn @immofux @lsiebenkotten die Maklergebühren müssen 

vom Auftraggeber übernommen werden, Gesetzgebung notwendig!  

katjadoerner hoffentlich bleibt der Bundesrat da aktiv! 

wahl2013 js 9:47pm, Sep 19 von HootSuite 

Bundestag ist auch gefragt! RT @DMBMieterbund: @katjadoerner

#maklergebühren # dmbzurwahl2013 js 

#Maklergebühren: Wer die Musik bestellt, der bestimmt was gespi

lsiebenkotten #dmbzurwahl2013  

Mieterbund_Bonn @immofux @lsiebenkotten Den Makler soll immer der bezahlen, 

Trotzdem sind noch Courtage-Obergrenzen nötig  

#Maklergebühren: Wer die Musik bestellt, der bestimmt was gespielt 

die Musik bestellt, der bestimmt was gespielt 

die Maklergebühren müssen 

hoffentlich bleibt der Bundesrat da aktiv! 

katjadoerner hoffentlich bleibt 

Wer die Musik bestellt, der bestimmt was gespielt wird. Wer 

Den Makler soll immer der bezahlen, 



immofux: @UlrichKelber Besser 

langsamer vermieten BG @Mieterbund_Bonn

 

Bei der Wohnungssuche hört inzwischen auch die Privatsphäre und Datenschutz auf. 

#Profilierung #Makler #Garantien

 

Überall anders wäre es verboten "Vertrag zu lasten Dritter" nur beim Makler da ist es anders, 

warum? #dmbzurwahl2013  

 

 

vongruenberg: @j_waetzmann Und weil es eine grosse Lobby

 

 

J_Waetzmann: @vongruenberg ja da ist was dran, immerhin konnte bis heute nicht mal ein 

qualifikationsnachweis durchgesetzt werden. 

 

UNS ist das egal, wer den 

 

 

OMVBB: @Mieterbund_Bonn @

Makler braucht - im Netz-Zeitalter 

 

CaeVye: @OMVBB @Mieterbund_Bonn

#dmbzurwahl2013  

  

Besser #Tempolimit für die #Autobahn , dann können wir 

Mieterbund_Bonn @lsiebenkotten  

Bei der Wohnungssuche hört inzwischen auch die Privatsphäre und Datenschutz auf. 

#Garantien #dmbzurwahl2013 

Überall anders wäre es verboten "Vertrag zu lasten Dritter" nur beim Makler da ist es anders, 

Und weil es eine grosse Lobby der Makler und Vermieter gibt 

ja da ist was dran, immerhin konnte bis heute nicht mal ein 

qualifikationsnachweis durchgesetzt werden. #makler  

UNS ist das egal, wer den #Makler zahlt. Hauptsache EINER oder BEIDE tun es ! 

@immofux @lsiebenkotten Mir stellt sich immer die Frage, wofür es 

Zeitalter #dmbzurwahl2013  

Mieterbund_Bonn @immofux @lsiebenkotten Soziale Selektion 

 

, dann können wir #Makler 

Bei der Wohnungssuche hört inzwischen auch die Privatsphäre und Datenschutz auf. 

Überall anders wäre es verboten "Vertrag zu lasten Dritter" nur beim Makler da ist es anders, 

der Makler und Vermieter gibt  

ja da ist was dran, immerhin konnte bis heute nicht mal ein 

zahlt. Hauptsache EINER oder BEIDE tun es !  

Mir stellt sich immer die Frage, wofür es 

Soziale Selektion #makler 



3. #dmbzurwahl2013 DMB Forderung gegen hohe Kosten 

#Klimawohngeld 

 

Mieterbund_Bonn Sep 19, 10:26pm per 

#dmbzurwahl2013 Weitere Frage

die Meinung? @lsiebenkotten @

 

UlrichKelber: @Mieterbund_Bonn
Heizkostenzuschuss und Kaltmietenberücksichtigung ähnlich 10:28pm, Sep 19 von Twitter for iPad 

 

vongruenberg: @ulrichkelber Kaltmietenberücksichtigung heisstz,dass bei der angemessenen Miete 

eine höhere Kaltmiete akzeptiert wird wenn geringe... 10:48pm, Sep 19 von HootSuite 

 

lsiebenkotten: @ulrichkelber Klimawohngeld dient der Unterstützung bei Mieterhöhungen wg. 

energetischer Sanierung, brauchen wir neben Wiedereinführung... 10:37pm, Sep 19 von Hoo

 

UlrichKelber: @lsiebenkotten Das meinte ich mit Kaltmiete unter Berücksichtigung energetischer 
Zustand berücksichtigen. Verwende ab jetzt "Klimawohngeld" 

  

#dmbzurwahl2013 DMB Forderung gegen hohe Kosten 

Sep 19, 10:26pm per HootSuite  

e DMB Forderung: Gegen hohe Kosten #Klimawohngeld

@UlrichKelber... 

Mieterbund_Bonn @lsiebenkotten Wir haben den Begriff nicht diskutiert. Aber mit 
Heizkostenzuschuss und Kaltmietenberücksichtigung ähnlich 10:28pm, Sep 19 von Twitter for iPad 

Kaltmietenberücksichtigung heisstz,dass bei der angemessenen Miete 

eine höhere Kaltmiete akzeptiert wird wenn geringe... 10:48pm, Sep 19 von HootSuite 

Klimawohngeld dient der Unterstützung bei Mieterhöhungen wg. 

energetischer Sanierung, brauchen wir neben Wiedereinführung... 10:37pm, Sep 19 von Hoo

Das meinte ich mit Kaltmiete unter Berücksichtigung energetischer 
gen. Verwende ab jetzt "Klimawohngeld"  

 

#Klimawohngeld. Wie ist hier 

Wir haben den Begriff nicht diskutiert. Aber mit 
Heizkostenzuschuss und Kaltmietenberücksichtigung ähnlich 10:28pm, Sep 19 von Twitter for iPad  

Kaltmietenberücksichtigung heisstz,dass bei der angemessenen Miete 

eine höhere Kaltmiete akzeptiert wird wenn geringe... 10:48pm, Sep 19 von HootSuite  

Klimawohngeld dient der Unterstützung bei Mieterhöhungen wg. 

energetischer Sanierung, brauchen wir neben Wiedereinführung... 10:37pm, Sep 19 von HootSuite  

Das meinte ich mit Kaltmiete unter Berücksichtigung energetischer 



4. #dmbzurwahl2013 Es fehlen 250.000 Mietwohnungen. DMB:Nötig sind 

140.000 neue #Mietwohnungen pro Jahr. Wie erreicht man das?

 

Mieterbund_Bonn Sep 19, 10:35pm per HootSuite 

#dmbzurwahl2013 Es fehlen z.Z. schon 250.000 Mietwohnungen. DMB: Nötig sin
neue #Mietwohnungen pro Jahr. Wie erreicht man das?

 

FelixBonn: @Mieterbund_Bonn
Jahren gebaut sein? 10:37pm, Sep 19 von TweetDeck 

 

Mieterbund_Bonn: @felixbonn
10:39pm, Sep 19 von HootSuite 

 

DMBMieterbund: @mieterbund_bonn
von HootSuite  

 

OMVBB: @DMBMieterbund
vermute - die "VerSingleung" weiter so zunimmt, dann noch mal deutlich mehr 10:49pm, Sep 
19 aus dem Internet  

 

OMVBB: @DMBMieterbund
heftig starke Wirtschaftsförderung helfen, ... 10:51pm, Sep 19 aus dem Internet 

OMVBB: @DMBMieterbund
Wohnungen leer stehen, statt deren Abriss zu fördern??? 
aus dem Internet  
 

#dmbzurwahl2013 Es fehlen 250.000 Mietwohnungen. DMB:Nötig sind 

140.000 neue #Mietwohnungen pro Jahr. Wie erreicht man das?

Sep 19, 10:35pm per HootSuite  

Es fehlen z.Z. schon 250.000 Mietwohnungen. DMB: Nötig sin
pro Jahr. Wie erreicht man das? 

Mieterbund_Bonn warum müssen alle fehlenden Wohnungen innerhalb von 1,2 
Jahren gebaut sein? 10:37pm, Sep 19 von TweetDeck  

felixbonn Weil dann ja schon wieder die nächsten gebraucht werden! 
10:39pm, Sep 19 von HootSuite  

mieterbund_bonn @FelixBonn bis 2025 rund 1 Mio. 10:41pm, Sep 19 

DMBMieterbund @Mieterbund_Bonn @FelixBonn Wenn - wi
die "VerSingleung" weiter so zunimmt, dann noch mal deutlich mehr 10:49pm, Sep 

Mieterbund @Mieterbund_Bonn @FelixBonn Übrigens 
heftig starke Wirtschaftsförderung helfen, ... 10:51pm, Sep 19 aus dem Internet 

DMBMieterbund @Mieterbund_Bonn @FelixBonn ... dort wo die 
Wohnungen leer stehen, statt deren Abriss zu fördern??? #dmbzurwahl2013

#dmbzurwahl2013 Es fehlen 250.000 Mietwohnungen. DMB:Nötig sind 

140.000 neue #Mietwohnungen pro Jahr. Wie erreicht man das? 

Es fehlen z.Z. schon 250.000 Mietwohnungen. DMB: Nötig sind 140.000 

warum müssen alle fehlenden Wohnungen innerhalb von 1,2 

Weil dann ja schon wieder die nächsten gebraucht werden! 

bis 2025 rund 1 Mio. 10:41pm, Sep 19 

wie ich stark 
die "VerSingleung" weiter so zunimmt, dann noch mal deutlich mehr 10:49pm, Sep 

Übrigens - könnte nicht 
heftig starke Wirtschaftsförderung helfen, ... 10:51pm, Sep 19 aus dem Internet  

... dort wo die 
#dmbzurwahl2013 10:52pm, Sep 19 


